
Evangelium am 32. Sonntag im Jahreskreis / B – 6./7. November 2021 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus    Mk 12,38-44 
 
 
In jener Zeit 
    lehrte Jesus eine große Menschenmenge 
und sagte: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten! 
Sie gehen gern in langen Gewändern umher, 
lieben es, wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt, 
und sie wollen in der Synagoge die Ehrensitze 
    und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. 
Sie fressen die Häuser der Witwen auf 
und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. 
Umso härter wird das Urteil sein, da sie erwartet. 
 
Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenübersaß, 
    sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. 
Viele Reiche kamen und gaben viel. 
Da kam auch eine arme Witwe 
    und warf zwei kleine Münzen hinein. 
 
Er rief seine Jünger zu sich 
und sagte: Amen, ich sage euch: 
Diese arme Witwe 
    hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. 
Denn sie alle 
    haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen; 
diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, 
    sie hat alles hergegeben, was sie besaß, 
ihren ganzen Lebensunterhalt. 
 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Predigt am 32. Sonntag / B (6./7.11.2021) in St. Katharina Wolfegg und St. Jakobus maior 
Rötenbach.  
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier    zu Mk 12, 38-44 
 
 

Schwestern und Brüder im Herrn! 

 „Sie haben alles gegeben.“ – So sagt man, wenn sich jemand ausgepowert hat. – 

Eine Mannschaft außerordentlich gekämpft hat, um ihren Gegner zu bezwingen. – Wenn 

ein Sportler bis zum Letzten gegangen ist. – Wenn jemand für eine Prüfung gelernt hat 

mit maximalem Einsatz, dann hat er oder sie „alles gegeben“. 

 Heute begegnen uns in den Schrifttexten der Sonntagsliturgie Menschen, von 

denen man genau das sagen kann: „Sie haben alles gegeben!“  

Die arme Witwe im Tempel und die Witwe von Sarepta; aber auch an den heiligen Martin 

können wir denken, dessen Fest wir am kommenden Donnerstag begehen. 

 

Die arme Witwe, „die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie 

besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.“ (Mk 12,44). Sie hat nichts zurückgehalten. Ich 

stelle mir vor, wie sie die Münzen versteckt und heimlich in den Opferkasten wirft. Es ist 

ihr fast peinlich, dass es so wenig ist. Da sind doch auch die Anderen, die viel haben und 

viel geben können, ohne dass es ihnen weh tut. Aber dieser Frau wird das Wenige, das 

sie Gott schenkt, weh tun, weil sie nicht mehr hat. Weil sie alles gibt und so ihr Vertrauen, 

ihr existentielles Vertrauen auf Gott, unter Beweis stellt. Von ihr wird bis heute berichtet. 

Die andere Frau, von der die Heilige Schrift im ersten Buch der Könige erzählt, die Witwe 

von Sarepta, ist völlig am Ende mit ihren Vorräten. Was sie noch hat, reicht gerademal 

für eine allerletzte Mahlzeit für sie und ihren Sohn. Und da fordert der Prophet Elija von 

ihr, dass sie ihm – dem Gottesdiener – ein kleines Gebäck macht und es ihm gibt. 

„Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu dem Tag, an 

dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet.“ (1 Kön 17,14)) verheißt ihr der 

Prophet Elija. Und weil die Witwe gehorcht, weil sie alles gibt, darf sie das angekündigte 

Wunder erleben. „Sie hat alles gegeben!“ und wird von Gott überreich beschenkt. Weil 

sie alles gegeben hat, hat sie auch Gott die Möglichkeit gegeben, sie überreich zu 

beschenken. Und weil Gott da, wo Menschen großzügig sind, auch großzügig ist, ist diese 

Frau bis heute ein leuchtendes Zeichen der Erinnerung an die Großzügigkeit Gottes. Und 

bis heute ist sie ein Beispiel dafür, dass Gott die, die auf sein Wort vertrauen, nicht im 

Stich lässt. 
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Vielleicht hatte die arme Witwe im Tempel ihr Beispiel, das Beispiel der Witwe von 

Sarepta, im Hinterkopf, als sie ihre zwei kleinen Münzen in den Opferkasten warf. Von 

beiden Frauen können wir sagen: „Sie haben alles gegeben!“ Wer alles gibt, der zeigt 

wahres Gottvertrauen, der gibt Gott die Möglichkeit Wunder zu tun. Das lehren uns die 

beiden Witwen im Alten und Neuen Testament. 

 

Liebe Gemeinde, bei uns in Deutschland wird viel gespendet. Das wurde auch wieder 

deutlich angesichts der furchtbaren Hochwasserkatastrophe Mitte Juli in Rheinland-Pfalz 

und Nordrhein-Westfalen. Wenn Jesus die Gabe der armen Witwe wegen ihrer Hingabe 

an Gott lobt, dann können wir heute einen umgekehrten Schluss ziehen, dass doch sehr 

viel mehr Menschen eine Gottesbeziehung haben als es äußerlich den Anschein hat und 

sich die Menschen selbst eingestehen würden. Ihr Herz ist dennoch bei IHM. Freuen wir 

uns über alles Gute, das in unserer Zeit geschieht. Gott bleibt es nicht verborgen, und 

eines Tages werden diese großzügigen Menschen Gottes Segen erfahren. 

 

Aber auch heute machen Menschen die Erfahrung, dass es sich lohnt, alles zu geben. 

Dass Gott das Seine drauflegt, auch wenn das, was ich geben kann, nur klein zu sein 

scheint, aber von ganzem Herzen kommt. 

Eine Frau erzählt: Seit längerem kümmere ich mich um meinen bettlägerigen Mann. 

Damit ist mein Aktionsradius sehr eingeschränkt. Eine Einladung zum Klassentreffen, das 

für mich eine dreistündige Fahrt bedeutet, flatterte ins Haus. Mir war sofort klar, dass ich 

meinen Mann über Nacht nicht allein lassen und somit auch nicht zum dem 

Klassentreffen fahren konnte. Meine Tochter kam mit ihren Kindern zu Besuch. Eher 

zufällig sah sie die Einladung auf dem Küchentisch liegen und fragte, ob ich teilnehmen 

wolle. Sofort fügte sie hinzu: „Selbstverständlich bleibe ich die zwei Tage bei Papa.“ Und 

auch ihr ältester Sohn sagte: „Ich bleibe auch bei Opa, damit er nicht allein ist.“ Seit 

langem konnte ich mal wieder zwei Tage unsere kleine Wohnung verlassen. 

 

Eine andere Frau mit Namen Delia, lebt in einem Grenzort, der für viele Migranten zu 

einer Zwischenstation geworden ist. Sie erzählt: „An einem heißen Sonntagnachmittag 

habe ich auf dem Bürgersteig vor meinem Café viele Mütter mit ihren Kindern gesehen, 

die vor Hunger weinten. Ich habe sie herein gebeten und gesagt, dass ich den Kindern 

kostenlos etwas zu essen geben würde. Die Mütter schämten sich, weil sie kein Geld 

hatten, aber ich habe darauf bestanden, ihnen das Essen zu schenken. Sie haben es 

schließlich angenommen. Das hat sich herumgesprochen. Und so ist mein Café das der 
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Migranten geworden. Die meisten kommen aus Afrika. Viele nennen mich „Mama Afrika“. 

Meine bisherigen Gäste sind nach und nach weggeblieben. So ist heute der Raum, in 

dem die Senioren gespielt haben, das Kinderzimmer mit einem Wickeltisch geworden. 

Dort findet auch Sprachunterricht statt. Groß nachgedacht habe ich nicht. Es ging mir 

darum nicht wegzuschauen. Und ich würde auch heute genauso handeln. Durch die 

Migranten habe ich viele Menschen und Gruppierungen kennen gelernt, die mich 

unterstützen und die mir helfen, weiter zu machen.“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder, „sie haben alles gegeben!“ 

Wer bereit ist, ganz auf Gott zu setzen, der wird nicht enttäuscht, der wird Freude, 

Zufriedenheit, Frieden und vieles andere von ihm bekommen. 

 

[Liebe Mädchen und Jungen, die ihr euch ab heute besonders intensiv auf den Tag eurer 

heiligen Erstkommunion (Ende April/Anfang Mai 2022) vorbereitet. Ihr sollt in den 

kommenden Wochen und Monaten Jesus Christus immer besser kennenlernen – im 

Rahmen von Gruppenstunden, in der Familie, im Religionsunterricht und bei den 

Gottesdiensten hier in der Kirche. 

Jesus freut sich auf euch! Öffnet ihm eure Herzen und Sinne! Es soll eine frohe, schöne 

Zeit der Vorbereitung in der Gemeinschaft werden. Jesus verlangt von euch nicht, dass 

ihr ihm alles gebt! Er freut sich schon, wenn ihr täglich nur einige Minuten an ihn denkt: 

z.B. beim Morgengebet, bei gemeinsamen Tischgebet vor dem Mittagessen, oder beim 

Abendgebet. Redet mit Jesus, wenn ihr etwas Schönes erlebt habt oder wenn euch eine 

Sorge quält. Er hat immer ein offenes Ohr für euch, für euren Dank, für eure Bitten!  

Besonders freut sich Jesus und der liebe Gott, wenn ihr an den Sonntagen oder auch 

mal unter der Woche zum Gottesdienst kommt. Das ist dann immer ein besonderes 

Erlebnis beim gemeinsamen Singen und Beten! Seid herzlich eingeladen. Ihr seid immer 

in unserer schönen Kirche willkommen. Sie ist den ganzen Tag über für euch und alle 

Leute geöffnet.] 

Amen. 

 


